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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hatte auf Grund eines Ersuchens des Klubs der Wiener Freiheitlichen 

die Umstände rund um die Verleihung von Staatsbürgerschaften in Wien sowie auch 

konkret jene im Fall des Herrn M. (geboren am 6. Mai 1968) und die in diesem Zusam-

menhang relevanten geschäftlichen Kontakte der Stadt Wien zur Herrn M. zu prüfen. 

 

Die Prüfung ergab allgemein und im Anlassfall Verbesserungsmöglichkeiten bei der Ak-

tenführung und bei der Dokumentation der Verfahren sowie in der Zusammenarbeit mit 

den Bundesbehörden. Auf geschäftliche Kontakte der Stadt Wien zu Herrn M. im Zu-

sammenhang mit der Verleihung der Staatsbürgerschaft fanden sich keine Hinweise. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Umfang des Prüfersuchens 

Der Klub der Wiener Freiheitlichen stellte mit Schreiben vom 16. Oktober 2006 ein Prüf-

ersuchen, wonach die Umstände rund um die generelle Verleihung von Staatsbür-

gerschaften in Wien sowie auch konkret jene im Fall M. (geboren am 6. Mai 1968) und 

die in diesem Zusammenhang relevanten geschäftlichen Kontakte der Stadt Wien zu 

Herrn M. durch das Kontrollamt überprüft werden mögen.  

 

2. Konkreter Prüfungsumfang 

In Entsprechung dieses Prüfersuchens unterzog das Kontrollamt die Verfahren der 

Staatsbürgerschaftsverleihungen einer stichprobenweisen Prüfung, wobei in die Stich-

probe die Verleihungen in den Jahren 2000, 2001 und 2005 einbezogen wurden. Im 

Zuge dieser Prüfung wurde auch das Verfahren zur Verleihung der österreichischen 

Staatsbürgerschaft an Herrn M. einer Einschau unterzogen und geprüft, ob im Zusam-

menhang mit diesem Verleihungsverfahren relevante geschäftliche Kontakte der Stadt 

Wien zu Herrn M. bestanden.  

 

3. Zuständigkeit 

In den prüfungsgegenständlichen Jahren 2000, 2001 und 2005 war für die Angelegen-

heiten des Staatsbürgerschaftsrechtes die Magistratsabteilung 61 - Standesämter und 

Staatsbürgerschaft eingerichtet.  

 

Die Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien (GEM) sah für diese Dienst-

stelle bzgl. des Staatsbürgerschaftsrechtes folgende Zuständigkeiten vor: 

- Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten des Staatsbürgerschaftsrechtes, indi-

viduelle Angelegenheiten des Staatsbürgerschaftsrechtes, soweit ihre Vollziehung der 

Landesregierung zukommt, ausgenommen Strafamtshandlungen, sowie Vorbearbei-

tungen von Berufungen, die sich gegen administrative Bescheide der Gemeinde sowie 

von österreichischen Berufskonsulaten bzw. österreichischen diplomatischen Vertre-

tungen im Ausland (Zuständigkeit nach Evidenzstellen) richten; 
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- Individuelle Angelegenheiten des Staatsbürgerschaftsrechtes, soweit ihre Vollziehung 

in den übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde fällt.  

 

Zum Zweck der Verwaltungsvereinfachung, nach der für verschiedene persönliche Le-

benssituationen (z.B. Einwanderung, Geburt, Ehe, Staatsbürgerschaft, Verzeichnung 

von Sterbefällen) eine einzige Abteilung zuständig sein sollte, erfolgte mit Wirksamkeit 

vom 1. Juli 2006 eine Zusammenlegung der Magistratsabteilung 61 und der Magistrats-

abteilung 20 - Einwanderungsbehörde zur neuen Dienststelle Magistratsabteilung 35 - 

Einwanderung, Staatsbürgerschaft, Standesamt. 

Der Prüfungszeitraum der Jahre 2000, 2001 und 2005 betrifft somit die damalige Ma-

gistratsabteilung 61. Aus Gründen der besseren Verständlichkeit wird im gegenständli-

chen Bericht jedoch nur die aktuelle Dienststellenbezeichnung Magistratsabteilung 35 

verwendet.  

 

4. Staatsbürgerschaftsverfahren 

4.1 Personal 

4.1.1 Zu Beginn der Prüfungsjahre 2000, 2001 und 2005 waren in der betreffenden Ma-

gistratsabteilung jeweils 47 Mitarbeiter mit der Abwicklung der Staatsbürgerschaftsver-

fahren nach dem Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 (StbG) befasst. Bei diesen 47 Mitar-

beitern handelte es sich um durchschnittlich fünf rechtskundige Bedienstete, 27 Refe-

renten und 15 Kanzleibedienstete.  

 

Hinsichtlich der Personalfluktuation war festzustellen, dass sich in den Prüfungsjahren 

insgesamt 13 der mit der Abwicklung der Staatsbürgerschaftsverfahren betrauten Mit-

arbeiter aus der Magistratsabteilung 35 versetzen ließen, wobei es sich in einem Fall 

um einen rechtskundigen Bediensteten und in zwei Fällen um Kanzleibedienstete han-

delte. In zehn Fällen waren Referenten betroffen. Als Grund dafür, dass mehr als jeder 

dritte Referent aus der Einbürgerungsgruppe in den Prüfungsjahren versetzt wurde, gab 

die Dienststelle an, dass die Referenten vor allem in der Kundenbetreuung einer be-

sonderen Arbeitsbelastung - u.a. durch besonders anspruchsvolle Beratungsgespräche 

und einer großen Zahl an zu behandelnden Anträgen - unterliegen. 
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4.1.2 Zum organisatorischen Ablauf bei der Durchführung von Staatsbürgerschaftsver-

fahren war auch im Prüfungszeitraum festgelegt, dass jeder Referent ein Einbürge-

rungsreferat führt. Die Staatsbürgerschaftswerber werden anhand der Anfangsbuchsta-

ben ihres Familiennamens den jeweiligen Referaten zugewiesen. Rund sechs bis acht 

Referenten sind in so genannten Teams zusammengefasst, an deren Spitze jeweils ein 

Teamleiter steht. In den Jahren 2000 und 2001 trugen diese die Bezeichnung "Vorde-

zernent". Die Teamleiter ihrerseits sind gegenüber den Dezernenten, d.s. rechtskundige 

Bedienstete, im Staatsbürgerschaftsverfahren weisungsgebunden.  

 

Die Aufgaben zwischen Referenten und Teamleiter sind lt. den eingesehenen Arbeits-

platzbeschreibungen so verteilt, dass die Referenten grundsätzlich mit der Bearbeitung 

von Einbürgerungsverfahren (von der Erstinformation bis zur Verleihung der österreichi-

schen Staatsbürgerschaft) betraut sind. Dies umfasst u.a. die Erteilung von rechtlichen 

Informationen betreffend das Staatsbürgerschaftswesen, die persönliche, telefonische 

und die Kundenbetreuung via E-Mail, die Vorlage von Bescheidkonzepten und die Kon-

zipierung negativer Erledigungen sowie sonstiger Schreiben im Zuge des Ermittlungs-

verfahrens, die Festsetzung und Vorschreibung von Gebühren sowie die ad acta-Verfü-

gungen nach Enderledigungen.  

 
Die Teamleiter sind u.a. mit der organisatorischen Leitung eines Einbürgerungsteams, 

mit der fachlichen Beratung der Referenten, mit der Genehmigung von Zusicherungs-

bescheidkonzepten ohne gravierende negative Vormerkungen, mit der Beratung von 

Kunden und dem Verfassen von Niederschriften insbesondere bei schwierigen Einbür-

gerungsfällen, mit der Kontrolle der Akten im Hinblick auf die Richtigkeit der vorge-

schriebenen Gebühren sowie der Endkontrolle und ad acta-Verfügungen bei neuen Re-

ferenten betraut.  

 

Die Dezernenten wiederum sind u.a. mit der Bearbeitung von allgemeinen und grund-

sätzlichen und von besonderen individuellen Angelegenheiten des Staatsbürgerschafts-

rechtes, mit der Genehmigung und Unterfertigung von Erledigungen der Referenten der 

Staatsbürgerschaftsgruppe, soweit dies nicht durch andere Bedienstete der Abteilung 

erfolgt, mit der Beratung der Referenten der Staatsbürgerschaftsgruppe und mit der Er-

stellung von Gegenschriften bei Beschwerden an die Höchstgerichte befasst.  
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Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau (s. Pkt. 6.) feststellen konnte, wurde bei den 

eingesehenen Akten der Stichprobe das Vieraugenprinzip eingehalten, indem die lt. 

Arbeitsplatzbeschreibung vorgegebene Aufgabenverteilung zwischen Referent, Team-

leiter und Dezernent eingehalten wurde und dadurch zumindest jeweils zwei Mitarbeiter 

der Magistratsabteilung 35 mit der Abwicklung eines Staatsbürgerschaftsverfahrens be-

traut waren.  

 
4.1.3 Mit 1. September 2004 wurde die Organisation zur Durchführung der Staatsbür-

gerschaftsverfahren dahingehend geändert, dass ein neues Team, das so genannte 

Team Back-Office, geschaffen wurde. Diesem Team, das aus erfahrenen Referenten 

besteht, wurden alle noch offenen Einbürgerungsanträge des Jahres 2002 und davor 

zur Erledigung übergeben. Die diesbezügliche Auflistung der zu übergebenden "Altak-

ten" erfolgte mittels EDV-System. Im Zeitablauf wurden immer wieder Akten, die eine 

längere Bearbeitungsdauer aufwiesen, dem Team Back-Office zur Erledigung übertra-

gen. Ein Rückstandsausweis betreffend alle anhängigen Einbürgerungsverfahren wurde 

jedoch nur anlässlich der Zusammenlegung der Magistratsabteilungen 20 und 61 im 

September 2006 erstellt, auf dessen Grundlage ebenfalls eine Aktenübergabe an das 

Team Back-Office erfolgte.  

 

Gemäß § 37 Abs. 2 Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien (GOM) obliegt 

es den Dienststellenleitern, insbesondere die fristgerechte Erledigung aller Geschäfts-

fälle durch die nachgeordneten Bediensteten zu überwachen. Zu diesem Zweck sind 

die Dienststellenleiter verpflichtet, von Zeit zu Zeit, sofern nicht ohnehin besondere An-

ordnungen bestehen, die Rückstände an Geschäftsfällen bei den Bediensteten ihrer 

Dienststelle zu prüfen oder prüfen zu lassen.  

 

Im Hinblick auf diese Bestimmung empfahl das Kontrollamt, in Hinkunft nicht nur an-

lassbezogen - wie z.B. bei der Neuorganisation der Abteilung - einen Rückstandsaus-

weis zu erstellen, sondern wie in der GOM festgelegt, die regelmäßige Überwachung 

der fristgerechten Erledigung aller Geschäftsfälle zu institutionalisieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 35: 

In Hinkunft  werden regelmäßig Rückstandsausweise auch im  Be- 
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reich der Verleihung der Staatsbürgerschaften zur Überwachung 

der fristgerechten Erledigung aller Geschäftsfälle erstellt. 

 

4.2 Zahl der Einbürgerungen 

Im Jahr 2000 wurden 5.758 Anträge auf Verleihung der österreichischen Staatsbürger-

schaft bei der zuständigen Magistratsabteilung gestellt, wobei ein Antrag eine Person, 

ein Ehepaar und auch minderjährige Kinder umfassen kann. Insgesamt wurden 9.746 

Personen eingebürgert, von denen 9.467 Personen ihren Hauptwohnsitz in Wien auf-

wiesen. Bei 279 Personen handelte es sich um Verleihungen der österreichischen 

Staatsbürgerschaft mit Wohnsitz im Ausland (so genannte Auslandseinbürgerungen). 

Insgesamt wurden im Jahr 2000 von der Dienststelle im Rahmen des internen Control-

lings 66.446 Kundenkontakte gezählt.  

 

Im Jahr 2001 wurden 7.613 Anträge auf Verleihung der österreichischen Staatsbürger-

schaft gestellt. Insgesamt wurden 13.679 Personen eingebürgert, wobei 13.394 Perso-

nen ihren Hauptwohnsitz in Wien hatten, in 285 Fällen handelte es sich um Auslands-

einbürgerungen. Insgesamt wurden im Jahr 2001 von der Dienststelle im Rahmen des 

internen Controllings 73.677 Kundenkontakte gezählt.  

 

Im Jahr 2005 wurden 7.933 Anträge auf Verleihung der österreichischen Staatsbürger-

schaft gestellt. Insgesamt wurden 12.723 Personen eingebürgert, wobei 12.240 Perso-

nen ihren Hauptwohnsitz in Wien hatten, in 483 Fällen handelte es sich um Auslands-

einbürgerungen. Insgesamt wurden im Jahr 2005 im Rahmen des internen Controllings 

66.449 Kundenkontakte gezählt. 

 

5. Berichte der Volksanwaltschaft (VA), Beantwortung durch die Stadt Wien 

5.1 Aktenanforderung durch die VA 

Die VA ersuchte mit Schreiben vom 14. Juli 2005 den Bürgermeister der Stadt Wien um 

die Übersendung des Einbürgerungsaktes "eines russischen Geschäftsmanns namens 

Konstantin", auf welchen sich ein Artikel in einer österreichischen Tageszeitung bezog. 

Wie die VA weiter ausführte, würden im erwähnten Artikel Vorwürfe erhoben, wonach 

gegen den Betreffenden seit Jahren Ermittlungen wegen des Verdachts eines Finanz-



KA - K-13/06 Seite 10 von 29 

vergehens erfolgten. Dennoch wäre ihm die österreichische Staatsbürgerschaft verlie-

hen worden. 

 

5.2 Bericht der VA 

Nach Einsichtnahme in den Akt übermittelte die VA dem Bürgermeister der Stadt Wien 

mit Schreiben vom 22. Dezember 2005 die von ihr beschlossene Missstandsfeststel-

lung. Darin wurde ausgeführt, dass die Verleihung der österreichischen Staatsbürger-

schaft an den Betreffenden sowie die mangelhafte aktenmäßige Dokumentation jeweils 

einen Missstand in der öffentlichen Verwaltung darstellten. Bemängelt wurden auch die 

"vehementen Urgenzen aus dem Büro des Bürgermeisters" zum Zweck der Einbürge-

rung des Antragstellers. 

 

Im Detail wurden von der VA die nicht transparente und mangelhaft dokumentierte Ak-

tenführung, die nicht der zeitlichen Abfolge entsprechende Seitennummerierung sowie 

die Verleihung der Staatsbürgerschaft trotz der zu diesem Zeitpunkt noch fehlenden 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Wohnsitzfinanzamtes, welche auf ein anhängiges 

Finanzstrafverfahren hinwies, kritisiert. 

 

Die VA zog den Schluss, dass bei Bestehen der Magistratsabteilung auf die ordnungs-

gemäße Vorlage der Unbedenklichkeitsbescheinigung des Wohnsitzfinanzamtes die 

Behörde zu einer anderen Entscheidung hinsichtlich der Verleihung der Staatsbürger-

schaft kommen hätte müssen. 

 

5.3 Beantwortung durch die Stadt Wien 

Nach der GEM fällt der "Verkehr mit der Volksanwaltschaft; Kontaktnahme in allen von 

der Volksanwaltschaft an das Bundesland (die Stadt) Wien herangetragenen Fällen und 

Vorbearbeitung der an die Volksanwaltschaft gerichteten und die Verwaltung des Bun-

deslandes (der Stadt) Wien betreffenden Erledigungen" in die Zuständigkeit des Magis-

tratsdirektors. 

 

5.3.1 Zum konkreten Anlassfall wurde der VA mitgeteilt, dass das Fehlen der Unbe-

denklichkeitsbescheinigung des Wohnsitzfinanzamtes in diesem Verleihungsverfahren 
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übersehen wurde. Wie ausgeführt, hätte das Vorliegen dieser Bescheinigung und der 

darin enthaltenen Hinweise auf ein laufendes Finanzstrafverfahren dazu geführt, dass 

die Verleihung der Staatsbürgerschaft nicht erfolgt wäre. 

 

Bezüglich der von der VA kritisierten Urgenzen wurde der VA mitgeteilt, dass der inter-

venierende Mitarbeiter der Magistratsdirektion - Präsidialabteilung dies tat, ohne seinen 

Vorgesetzten zu berichten bzw. von ihnen dazu beauftragt worden zu sein. Die "Häufig-

keit und der Nachdruck seines Einschreitens erschienen ungewöhnlich, in einem Fall 

darüber hinaus unsachlich". 

 

5.3.2 Zum allgemeinen Ablauf der Staatsbürgerschaftsverfahren wurde der VA mitge-

teilt, dass die von den Finanzämtern der Magistratsabteilung 35 übermittelten Beschei-

nigungen uneinheitlich waren und in der Regel nur auf Abgabenschulden, nicht aber auf 

Finanzstrafverfahren eingingen. In der gezogenen Stichprobe, welche aus 90 Akten 

bestand, konnte dabei auch keine einzige Bescheinigung, welche einen Hinweis auf ein 

Finanzstrafverfahren enthielt, gefunden werden. Der VA wurde auch mitgeteilt, dass 

Abgabenschulden nur dann ein Einbürgerungshindernis wären, wenn sie zu einer Ge-

fährdung des Lebensunterhalts führten. 

 

Weiters gab die Stadt Wien der VA bekannt, dass es trotz des sonst durchgängigen 

Vieraugenprinzips in der Magistratsabteilung 35 möglich war, noch ausständige Unterla-

gen erst am Tage der Verleihung der Staatsbürgerschaft, somit in alleiniger Verantwor-

tung des Referenten, vorzulegen. Letztlich hätten sich jedoch keine Anhaltspunkte für 

die Missachtung gesetzlicher Bestimmungen ergeben, es war allerdings die Sicherheit 

und die Vollständigkeit der Ermittlungsverfahren zu verbessern. Ob die Interventionen 

die Entscheidung der Dienststelle beeinflussten, ließ sich rückwirkend nicht mehr 

objektiv feststellen. Auf Grundlage der neu hinzugekommenen Informationen würde je-

doch die Wiederaufnahme des Staatsbürgerschaftsverfahrens geprüft werden. 

 

5.4 Weitere Anfrage der VA 

Mit Schreiben vom 16. März 2006 ersuchte die VA den Bürgermeister der Stadt Wien 

um Information, zu welchem Ergebnis die eingeleitete Prüfung der Wiederaufnahme 
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des Staatsbürgerschaftsverfahrens kam und ob es zu Maßnahmen gegen den Interve-

nierenden gekommen sei. 

 

Die Stadt Wien berichtete der VA mit Schreiben vom 2. Mai 2006, dass das Prüfverfah-

ren bzgl. der Wiederaufnahme des Verfahrens noch nicht abgeschlossen sei, und legte 

eine Übersicht der bis dahin gesetzten Schritte bei. Mitgeteilt wurde weiters, dass hin-

sichtlich der Maßnahmen wegen allfälliger Dienstpflichtverletzungen gegen den Interve-

nierenden die Verfolgungsverjährung eingetreten sei. Beigelegt wurde diesem Schrei-

ben auch ein Gutachten einer Rechtsanwaltskanzlei, wonach sich keine Hinweise auf 

ein strafbares Verhalten ergaben. 

 

6. Erhebungen des Kontrollamtes 

Die von der Behörde zur Überprüfung der Voraussetzung der Verleihung der österrei-

chischen Staatsbürgerschaft notwendigen Unterlagen sind im Staatsbürgerschaftsge-

setz nicht ausdrücklich angeführt. 

 

Im Regelfall werden von der Magistratsabteilung 35 jedoch der Lebenslauf des An-

tragstellers, die Geburtsurkunde, die Heiratsurkunde, der Reisepass, ein Nachweis des 

ununterbrochenen Aufenthalts in Österreich (meist alle Meldezettel seit dem Aufent-

halt), eine Auskunft bei der Polizeibehörde über anhängige oder rechtskräftige gerichtli-

che oder verwaltungsrechtliche Strafverfahren, ausländische Führungszeugnisse von 

allen Ländern, in denen der Antragsteller mehr als sechs Monate aufhältig war, Unterla-

gen für den Einkommensnachweis und ein Auszug der Krankenkasse verlangt bzw. 

selbst angefordert. Nur bei selbstständig erwerbstätigen Personen werden auch ein 

Auszug aus dem Finanzstrafregister und die Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Fi-

nanzämter zusätzlich verlangt. 

 

Das Kontrollamt zog aus den Bearbeitungen der Magistratsabteilung 35 eine Stichpro-

be, welche 45 Akten umfasste. Die Ziehung der Stichprobe erfolgte zunächst ohne Be-

rücksichtigung, ob die Antragsteller selbstständig oder unselbstständig erwerbstätig wa-

ren. Da in den 45 ausgewählten Akten jedoch nur ein einziger Fall eines selbstständig 

erwerbstätigen Antragstellers war, wurden noch vier weitere Einbürgerungsfälle (zumin-
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dest teilweise bzw. in der Vergangenheit) selbstständig Erwerbstätiger in die Stichprobe 

miteinbezogen, um die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 35 auch in diesen Fällen 

auf einer breiteren Basis einer Überprüfung unterziehen zu können. 

 

Zu den im Rahmen der Stichprobe angeforderten Unterlagen ist anzumerken, dass 

diese übersichtlich und sehr gut aufbereitet dem Kontrollamt für die Prüfung übergeben 

wurden. 

 

Dabei kam es zunächst im Bereich der unselbstständig Erwerbstätigen zu folgenden 

Feststellungen: 

 

6.1 Protokollierung der Akten 

Für die Protokollierung der Akten wird von der Magistratsabteilung 35 ein eigens für die 

Staatsbürgerschaftsverfahren von der Magistratsabteilung 14 - Automationsunterstützte 

Datenverarbeitung, Informations- und Kommunikationstechnologie programmiertes 

EDV-System (TPX) eingesetzt. Die einlangenden Unterlagen und Schriftstücke werden 

händisch mittels eines Arbeitsbogens, jedoch nicht elektronisch erfasst. Der Arbeitsbo-

gen ist nicht Aktenbestandteil und wird bei der Endablage des Aktes nach Verleihung 

der Staatsbürgerschaft nicht aufgehoben. 

 

Wenn ein Antrag erledigt werden kann, erhält die Kanzlei durch das System TPX den 

Auftrag zum Ausdruck des Zusicherungs- oder Verleihungsbescheides, überprüft dabei 

aber vor der Ausfertigung, ob die Genehmigung eines zur Zeichnung berechtigten Vor-

dezernenten oder Dezernenten vorhanden ist. Fehlt eine solche, erfolgt kein Ausdruck 

eines Bescheides. Dadurch ist in der Magistratsabteilung 35 auch die Kontrolle der Ein-

haltung des Vieraugenprinzips gewährleistet. 

 
Bei der Prüfung der Stichproben stellte das Kontrollamt fest, dass manche Zwischener-

ledigungen, wie z.B. erfolgte Ladungen von Staatsbürgerschaftswerbern im Akt nicht 

enthalten waren. Da der Arbeitsbogen bei enderledigten Akten zum Zeitpunkt der Ein-

schau des Kontrollamtes nicht mehr vorhanden war, konnten einige Fälle mit längeren 

Zeiträumen ohne erkennbare Bearbeitungsschritte von der Magistratsabteilung 35 nicht 

mehr mit Sicherheit erklärt werden. 
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Im Zuge der Einschau stellte das Kontrollamt auch fest, dass in einigen Fällen von der 

Magistratsabteilung 35 nicht mehr eruiert werden konnte, auf welchem Weg im Akt be-

findliche Unterlagen dieser Dienststelle zukamen bzw. von wem diese vorgelegt wur-

den. 

 

Es war zu bemängeln, dass der Arbeitsbogen nicht als Aktenbestandteil in den Akt mit 

aufgenommen wurde. Dadurch hätte die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des be-

hördlichen Verfahrens noch verbessert werden können. 

 

Es wurde daher angeregt zu überlegen, ob eine Erfassung sämtlicher Zwischenerledi-

gungen im elektronischen System TPX umgesetzt werden kann. Da in den Staatsbür-

gerschaftsverfahren von den Antragstellern sehr oft Unterlagen ohne Terminvereinba-

rung, gleichsam zwischen "Tür und Angel", vorgelegt werden, wäre nach Ansicht des 

Kontrollamtes auch darauf Wert zu legen, dass der Umstand und das Datum dieser 

Vorlage protokolliert werden. Auf jeden Fall wäre bis zur elektronischen Protokollierung 

sämtlicher Zwischenerledigungen der Arbeitsbogen beim Akt zu belassen. 

 

Angemerkt wurde, dass die Magistratsabteilung 35 bereits während der Prüfung des 

Kontrollamtes mit der Umsetzung dieser Empfehlung zur Protokollierung von Zwischen-

erledigungen im System TPX begann. 

 

Mit 2. April 2007 wurde eine Erweiterung des EDV-Systems TPX 

in Betrieb genommen, die es ermöglicht, sämtliche Arbeitsschritte 

elektronisch zu erfassen. Die Einbürgerungsreferenten wurden be-

reits angewiesen, diesen "elektronischen Arbeitsbogen" in jedem 

Fall zu verwenden. Somit ist sichergestellt, dass auch nach Ab-

schluss der Verfahren zur Verleihung der österreichischen Staats-

bürgerschaft jederzeit alle Verfahrensschritte nachvollziehbar sind. 

 

6.2 Dokumentation der Verfahren 

Von der VA wurde die nicht transparente und die mangelhaft dokumentierte Aktenfüh-

rung und die nicht der zeitlichen Abfolge entsprechende Aktenordnung bemängelt.  
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Konkret erfolgt die von der Magistratsabteilung 35 geübte Aktensortierung nach thema-

tischen Schwerpunkten, das bedeutet, dass z.B. alle Auskünfte der Bundespolizeibe-

hörden, gleich welchen Datums, jeweils zusammen im Akt abgelegt werden. Das gilt 

auch für die Auszüge der Krankenkassen, die Einkommensbestätigungen und andere 

Unterlagen. Die thematische Sortierung wird in der Aktenführung nicht durchgehalten, 

sondern durch ein Ruhenlassen des Aktes, einen Zusicherungsbescheid und ähnliche 

Verfahrensunterbrechungen jeweils neu begonnen.  

 

In jenen Fällen, in welchen die Verleihung der Staatsbürgerschaft zusätzlich auf den 

Ehepartner oder die Kinder des Antragstellers erstreckt werden soll, erfolgt die Akten-

ordnung in der Magistratsabteilung 35 entweder in der Art, dass zunächst die erforderli-

chen Unterlagen des Antragstellers thematisch abgelegt und erst danach die Unterla-

gen für die weiteren Personen nach dem gleichen Prinzip angefügt werden, oder es 

werden sämtliche Unterlagen ohne Unterscheidung, ob sie den Antragsteller oder den 

erweiterten Personenkreis betreffen, thematisch abgelegt. 

 

Es ist einsichtig, dass diese Aktenführung und die nicht angeschlossenen Arbeitsbögen 

eine nachträgliche Prüfung des Verwaltungshandelns erschweren und somit der Trans-

parenz abträglich sind. 

 

Zur herrschenden Aktenordnung führte die Dienststelle aus, dass für die genehmigen-

den Vordezernenten und Dezernenten die Kontrolle, ob die notwendigen Unterlagen 

vorliegen, leichter wäre im Vergleich zu einer auf die zeitliche Abfolge ausgerichteten 

Aktenführung. Die Dienststelle sieht in einer thematischen Sortierung eine wesentliche 

Vereinfachung. 

 

Da vom Kontrollamt festgestellt wurde, dass die thematische Sortierung zwar grund-

sätzlich eingehalten wird, aber die übrigen Aktenbestandteile wie Konzepte, Nieder-

schriften und Aktenvermerke nicht durchgehend einer chronologischen Ordnung folgen, 

erscheint die Erstellung einer nachvollziehbaren Aktenordnung für Zwecke der Transpa-

renz vordringlich. Dafür spricht auch, dass die z.T. unleserlichen bzw. schwer leserli-

chen Aktenvermerke, die verwendeten Abkürzungen und die nur z.T. vorhandenen Ein-
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gangsvermerke bei den eingereichten Unterlagen die Nachvollziehbarkeit zusätzlich 

erschweren. 

 

Generell wäre daher neben der bereits empfohlenen Protokollierung der Zwischenerle-

digungen auf besser lesbare Aktenvermerke, auf eine ausreichende Dokumentation der 

Verfahrensschritte, auf das Anbringen von Eingangsstempeln auf allen Unterlagen und 

eine - abseits der thematischen Ordnung der für die Staatsbürgerschaftsverleihung 

notwendigen Unterlagen - chronologische Ordnung der Aktenteile zu achten. 

 

Der Vollständigkeit halber wird noch angemerkt, dass die Nummerierung des Anlass-

aktes erst bei der Vorlage an die VA vorgenommen wurde. Die eben geschilderte, the-

matische Aktenordnung führte dazu, dass die Chronologie nicht mit der Nummerierung 

übereinstimmte. Augenscheinlich war dies der Grund, dass die VA die Gefahr einer 

nachträglichen Aktenmanipulation beanstandete.  

 

Im Protokoll zur Teambesprechung Staatsbürgerschaft vom 

14. März 2007, welches den Charakter einer Dienstanweisung hat, 

wurden die Einbürgerungsreferenten zur Einhaltung der themati-

schen Ordnung bzw. innerhalb der thematischen Ordnung zur Er-

stellung einer chronologischen Ordnung aufgefordert. 

 

Weiters wurde auf die notwendige Lesbarkeit von Aktenvermerken 

hingewiesen. 

 

6.3 Fehlende Eingangsvermerke 

Da von den Staatsbürgerschaftswerbern vorgelegte Unterlagen nur z.T. mit einem Ein-

gangsstempel versehen wurden, war vom Kontrollamt das Datum des Einlangens nicht 

immer mit Sicherheit feststellbar. Grund dafür war, dass anlässlich der Antragstellung 

überreichte Unterlagen von den Referenten nicht mit einem Eingangsvermerk versehen 

werden. Die während des darauf folgenden Ermittlungsverfahrens vorgelegten Unterla-

gen würden nach Angabe der Magistratsabteilung 35 dagegen sehr wohl gestempelt 

werden. 



KA - K-13/06 Seite 17 von 29 

In den vom Kontrollamt geprüften Akten aus der Stichprobe wurden häufig Unterlagen 

ohne Eingangsstempel vorgefunden, welche eindeutig erst nach dem Zeitpunkt der An-

tragstellung eingereicht worden sein konnten. 

 

Es kann somit nicht mit ausreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass 

sämtliche Unterlagen ohne Eingangsvermerk ident mit dem Datum der Antragstellung 

sind und folglich in einem Vorgang eingereicht wurden, womit auf Grund der themati-

schen Sortierung der Akten stets die Frage bestehen bleibt, ob eine Unterlage tatsäch-

lich Beilage des Antrages war oder ob bei einer nachgereichten Unterlage der Ein-

gangsvermerk vergessen wurde. 

 

Nach Pkt. 3.1 der Kanzleiordnung, genehmigt mit Erlass vom 11. Oktober 1999, MD-

1764-2/99, ist grundsätzlich jedes einlangende Geschäftsstück sofort mit dem Ein-

gangsvermerk zu versehen. Auf Beilagen, insbesondere Urkunden ist kein Eingangs-

vermerk anzubringen. 

 

Zur Erhöhung der Verfahrenssicherheit bei allen von den Antragstellern eingereichten 

Unterlagen, somit auch bei jenen, die im Zuge der Antragstellung eingebracht werden, 

wurde angeregt, gemäß der Kanzleiordnung vorzugehen und den Eingangsvermerk an-

zubringen.  

 

Ab sofort werden sämtliche einlangenden Geschäftsstücke, unab-

hängig davon, ob sie bei der Antragstellung oder zu einem späte-

ren Zeitpunkt einlangen, mit einem Eingangsvermerk versehen. 

 

6.4 Längere Zeiträume ohne Bearbeitungsschritte 

Vom Kontrollamt wurde festgestellt, dass es bei einigen Akten zu längeren Zeiträumen 

kam, in denen keine Bearbeitung erfolgte. Nach Angabe der Magistratsabteilung 35 war 

die Ursache auf die Arbeitsüberlastung der Referenten zurückzuführen. 

 

Durch die infolge der Staatsbürgerschaftsrechts-Novelle 2005 verringerten Antrags-

zahlen wird lt. Auskunft der Dienststelle in Hinkunft jedoch eine durchgehend zügige 
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Behandlung aller Staatsbürgerschaftsanträge gewährleistet sein, womit sich eine dies-

bezügliche Empfehlung des Kontrollamtes erübrigte. 

 

6.5 Wirtschaftlichkeit der Erhebungen 

Vom Kontrollamt konnte im Zuge seiner Einschau weiters festgestellt werden, dass in 

einem Fall Erhebungen durchgeführt wurden, obwohl bereits bei der Antragstellung er-

kennbar war, dass der Antragsteller aus anderen Gründen für eine Verleihung der 

Staatsbürgerschaft noch nicht infrage kam. So wurden z.B. Auskünfte bei der Bundes-

polizeibehörde angefordert, obwohl in absehbarer Zeit noch kein mindestens zehnjähri-

ger Hauptwohnsitz in Österreich und auch keine besonders berücksichtigungswürdi-

genden Gründe für eine vorzeitige Einbürgerung gegeben waren. Da die Auskunft der 

Bundespolizeibehörde nach den internen Richtlinien der Magistratsabteilung 35 bei der 

Verleihung der Staatsbürgerschaft nicht älter als sechs Monate sein darf, ergab sich die 

Notwendigkeit einer wiederholten Anfrage zu einem späteren Zeitpunkt und damit ein 

zusätzlicher, vermeidbarer Verwaltungsaufwand. 

 

Es konnte in der Stichprobe allerdings auch ein Fall festgestellt werden, bei welchem 

von einem anderen Referenten in einer ähnlichen Situation derartige Unterlagen erst 

vor der Verleihung angefordert wurden. 

 

Von der Magistratsabteilung 35 wurde hiezu angegeben, dass der Zeitpunkt der Anfor-

derung notwendiger Unterlagen auch innerhalb der Dienststelle Gegenstand von Dis-

kussionen sei. Würde von einer sofortigen Anforderung aller erforderlichen Unterlagen 

abgegangen werden, könnte der Fall eintreten, dass ein Antragsteller zunächst lediglich 

mit dem Hinweis auf die noch nicht erfüllte Aufenthaltsdauer über die Unmöglichkeit 

einer Verleihung informiert wird, obwohl bereits zu diesem Zeitpunkt auch andere Ein-

bürgerungshindernisse vorliegen könnten. Bei einer Weiterbearbeitung des Antrages 

nach Erfüllung der Wohnsitzfrist würde dem Kunden sodann unvermutet die Verleihung 

aus anderen Gründen verwehrt werden, was zu Beschwerden führen könnte. 

 

Es erschien dem Kontrollamt im Hinblick darauf, dass jeder Antragsteller bei der ersten 

Niederschrift ausdrücklich nach anhängigen und rechtskräftigen Strafverfahren befragt 
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wird und auf die (strafrechtlichen) Konsequenzen unrichtiger Aussagen gesondert hin-

gewiesen wird, vertretbar, z.B. Anfragen an die Bundespolizeibehörde erst bei einer 

bevorstehenden Verleihung abzufertigen. Eine durch falsche Angaben eines Antrag-

stellers bedingte unvollständige Information wäre von diesem selbst zu vertreten. Durch 

diese vom Kontrollamt empfohlene Vorgangsweise würde auch das Gebot der sparsa-

men Verwaltungsführung verstärkt beachtet werden. 

 

In Hinkunft werden die notwendigen Ermittlungen bei externen 

Dienststellen bzw. Behörden lediglich in Verfahren durchgeführt, 

die zum Zeitpunkt der Antragstellung Aussicht auf eine positive Er-

ledigung haben. 

 

6.6 Vergebührungen 

Das Kontrollamt stellte bei der Vergebührung der von den Staatsbürgerschaftswerbern 

vorgelegten Unterlagen unterschiedliche Vorgangsweisen der Magistratsabteilung 35 

fest. So wurden z.B. Meldezettel auf je eine A4-Seite kopiert, manchmal aber auch zwei 

Meldezettel auf eine A4-Seite zusammengezogen. Da die Vergebührung pro Seite er-

folgt, ergibt sich daraus ein für die einzelnen Antragsteller unterschiedlicher Kostenauf-

wand. 

 

Teilweise wurden auch Unterlagen in Kopie zum Akt genommen und vergebührt, wel-

che für eine Entscheidung über die Verleihung der Staatsbürgerschaft entweder nicht 

erforderlich waren (z.B. die Geburtsurkunde des Bruders eines Antragstellers) oder der 

Behörde bereits bekannt waren (z.B. die Meldeauskunft einer der Behörde bereits be-

kannten Adresse). In einigen Fällen wurden Unterlagen auch doppelt zum Akt genom-

men und vergebührt. 

 

Von der Magistratsabteilung 35 wurde dazu ausgeführt, dass einerseits oftmals Kopien 

von Unterlagen per Post einlangen und anderseits die Kunden sehr oft die Beilage nicht 

unbedingt erforderlicher Unterlagen in den Akt ausdrücklich begehrten, um ihr Anliegen, 

Österreicher zu werden, besonders zu dokumentieren. 
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Das Kontrollamt empfahl, im Sinn einer Gleichbehandlung aller Kunden die Referenten 

nochmals darauf hinzuweisen, dass die Kunden auf vermeidbare Gebühren aufmerk-

sam zu machen sind. So ist z.B. seit der Staatsbürgerschaftsrechts-Novelle 2005 von 

einem Antragsteller das Einkommen der letzten drei Jahre nachzuweisen. Es wäre in 

diesem Fall darauf hinzuweisen, dass die Vorlage dreier Jahreslohnzettel ausreichend 

ist und auch wesentlich weniger Gebühren verursacht als die Vorlage von 36 Monats-

lohnzetteln. 

 

Die Magistratsabteilung 35 wird in Zukunft der Empfehlung des 

Kontrollamtes nachkommen. 

 

6.7 Gefälschte Dokumente 

Im Zuge seiner Einschau in die Akten der Jahre 2000 und 2001 konnte das Kontrollamt 

feststellen, dass es infolge der Kriegswirren im ehemaligen Jugoslawien zu einem ver-

stärkten Auftreten gefälschter Entlassungsurkunden aus dem vorherigen Staatsverband 

kam, was zu aufwändigen nachträglichen Erhebungsschritten durch die Magistratsabtei-

lung 35 geführt hatte. Dabei wurden rd. 1.300 Akten einer Nachprüfung unterzogen, wo-

bei rd. 500 gefälschte Entlassungsurkunden festgestellt wurden. In diesen Fällen wurde 

von der Magistratsabteilung 35 die nachträgliche Vorlage nicht gefälschter Unterlagen 

verlangt. 

 

Einige wenige Fälle konnten bis dato noch nicht abgeschlossen werden. Zu bemerken 

ist, dass lt. Angabe der Magistratsabteilung 35 die Bundespolizeibehörde mitteilte, dass 

die Antragsteller in diesen Fällen selbst Opfer der Fälscher waren. In einem einzigen 

Fall wurde die österreichische Staatsbürgerschaft wieder aberkannt, da diese Person 

nachweislich an den Fälschungen selbst aktiv beteiligt war. 

 

Das Kontrollamt hielt es im Sinn der Verbesserung der Sicherheit des Ermittlungsver-

fahrens für angebracht, Exemplare von erwiesenermaßen richtigen Unterlagen (z.B. 

durch eine Bestätigung der betreffenden Botschaft) einzuscannen und diese allen Mitar-

beitern zu Vergleichszwecken jederzeit elektronisch abrufbar zur Verfügung zu stellen. 

Auch wenn nach Darstellung der Magistratsabteilung 35 die Vorlage gefälschter Unter-
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lagen derzeit nicht mehr so häufig auftritt, sah das Kontrollamt diese Empfehlung als 

einen weiteren Schritt für die Sicherheit bei der Vorlage ausländischer Urkunden, wobei 

nicht nur die häufig zu erbringenden Nachweise der Entlassung aus dem Heimatstaats-

verband, sondern vielmehr auch die möglicherweise gefälschten ausländischen Strafre-

gisterauszüge in Betracht zu ziehen sind. 

 

Der Arbeitsaufwand für die vorgeschlagene Maßnahme dürfte vertretbar sein, zumal ein 

Großteil der Antragsteller aus nur wenigen Herkunftsstaaten kommt. Der zusätzliche 

Speicherbedarf für die Archivierung der eingescannten Urkunden würde bei den heute 

üblichen Speicherkapazitäten moderner Datenträger nicht ins Gewicht fallen. 

 

Die bereits in Verwendung und allen Mitarbeitern elektronisch zur 

Verfügung stehende Ländersammlung wird je verzeichnetem Land 

um nachweislich echte (Muster-)Urkunden dieses Landes erwei-

tert. Diese eingescannten Dokumente werden - zusätzlich zu den 

bereits vorhandenen umfangreichen allgemeinen Informationen 

den jeweiligen Staat betreffend - ebenfalls elektronisch abrufbar 

sein. 

 

6.8 Dienstanweisungen 

In der Magistratsabteilung 35 wurde und wird eine große Zahl an Dienstanweisungen 

zur Regelung der Vorgangsweisen im Staatsbürgerschaftsbereich erlassen. Dies ist z.T. 

durch die komplexe, oftmals sich rasch ändernde Materie bedingt, wodurch viele 

Dienstanweisungen auch kurzfristig ihre Geltung verlieren. Die Zahl der zum Zeitpunkt 

der Prüfung gültigen Dienstanweisungen konnte selbst von der Magistratsabteilung 35 

nicht genannt werden. 

 

Von den leitenden Mitarbeitern im Staatsbürgerschaftsbereich werden Mappen mit allen 

erlassenen Dienstanweisungen geführt, es erschien nach Ansicht des Kontrollamtes 

jedoch unbefriedigend, dass in der Magistratsabteilung 35 keine zentrale Sammlung der 

aktuell gültigen Dienstanweisungen existiert. 
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Es wurde daher angeregt, an zentraler Stelle (z.B. Kanzlei) eine Sammlung aller in Gel-

tung stehenden Dienstanweisungen bereitzuhalten und diese laufend zu aktualisieren. 

 

Die Magistratsabteilung 35 verfügt über eine umfangreiche elek-

tronische Ländersammlung, die Informationen zu den meisten 

Staaten der Erde für alle Mitarbeiter über ein Netzlaufwerk verfüg-

bar macht. Informationen zu einzelnen Ländern, die über Dienst-

anweisungen verbreitet wurden, werden laufend darin eingearbei-

tet, sodass hier eine aktuell gehaltene Dienstanweisungssamm-

lung vorliegt. Bei den übrigen Dienstanweisungen, welche zumeist 

nur organisatorische Belange betreffen, wird die Magistratsabtei-

lung 35 prüfen, ob eine "Rechtsbereinigung" mit vertretbarem Per-

sonalaufwand mittelfristig möglich ist. Angemerkt wird, dass bei 

der Einschulung von neuen Referenten durch die jeweiligen 

Teamleiter natürlich die gerade gültigen Dienstanweisungen zur 

Kenntnis gebracht werden. Eine zentrale Dienstanweisungssamm-

lung wird in der Kanzlei und im Competence Center Recht geführt 

werden. 

 

6.9 Vorgangsweise bei den selbstständig Erwerbstätigen 

Wie bereits erwähnt, hat das Kontrollamt fünf Einbürgerungsverfahren von selbstständig 

Erwerbstätigen einer Prüfung unterzogen. Als Ergebnis dieser Einschau kann grund-

sätzlich auf die Feststellungen und Empfehlungen verwiesen werden, die das Kontroll-

amt schon bei den unselbstständig Erwerbstätigen abgegeben hat.  

 

Da künftig eine elektronische Protokollierung der Zwischenerledigungen über das Sys-

tem TPX erfolgen und dadurch eine bessere Aktentransparenz gegeben sein wird, er-

übrigte sich auch in diesem Zusammenhang eine diesbezügliche Empfehlung des Kon-

trollamtes. 

 

Als weiteres Ergebnis der Prüfung wurde jedoch angeführt, dass - im Gegensatz zum 

Anlassfall - in allen fünf Verfahren alle Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorgelegt 
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wurden. Die dabei von den Finanzämtern verwendeten Formulare waren - wie bereits 

erwähnt - unterschiedlich aufgebaut. Hinweise auf (anhängige) Finanzstrafverfahren be-

fanden sich in diesen Bescheinigungen nicht. In einem Fall war festzustellen, dass ver-

absäumt wurde, eine Anfrage an das Zentralgewerberegister zu stellen. 

 

6.10 Vergleich der Verfahrensdauer 

Zum Vergleich der Verfahrensdauer des Anlassfalles mit der Verfahrensdauer der in die 

Stichprobe einbezogenen Akten erhob das Kontrollamt jeweils die Zeitspannen von der 

Antragstellung bis zur Verleihung der Staatsbürgerschaft. Dabei zeigte sich, dass das 

Verfahren des Herrn M. mit rd. 40 Monaten Verfahrensdauer um rd. 14 Monate länger 

dauerte als der Durchschnitt der Akten der Stichprobe. Das kürzeste Verfahren von der 

Antragstellung bis zur Verleihung dauerte bei den Akten der Stichprobe drei Monate, 

das längste rd. 93 Monate. 

 

6.11 Umsetzung intern vorgeschlagener Verbesserungsmaßnahmen 

Im Zuge der Anfragebeantwortung an die VA wurden folgende Verbesserungsmöglich-

keiten für die Abwicklung von Staatsbürgerschaftsverfahren erkannt: 

- Eine einheitliche und dem Vieraugenprinzip entsprechende Prüfung der Vollständigkeit 

der relevanten Unterlagen sollte sichergestellt werden. 

- Das Fehlen auch nur einer Unbedenklichkeitsbescheinigung müsse zu weiteren Erhe-

bungen führen. 

- Mit den Finanzämtern wäre eine einheitliche Vorgangsweise und Gestaltung der Be-

scheinigungen zu vereinbaren. 

- Es sollte versucht werden, mit den Sicherheitsbehörden eine Vereinbarung zu erzie-

len, damit neue Vormerkungen von Amts wegen mitgeteilt werden. 

- Es sollte geprüft werden, ob eine Einbindung in das System EKIS (d.i. das Elektroni-

sche kriminalpolizeiliche Informationssystem) alle erforderlichen Informationen für das 

Verfahren bieten würde und eine entsprechende Zugriffsberechtigung erlangt werden 

könnte. 

- Eine nachvollziehbare Aktenordnung und die Lesbarkeit von Aktenvermerken sollte 

sichergestellt werden. 

 



KA - K-13/06 Seite 24 von 29 

Das Kontrollamt prüfte die Umsetzung dieser Verbesserungsmöglichkeiten durch die 

Magistratsabteilung 35 und konnte dabei feststellen, dass diese soweit wie möglich um-

gesetzt werden. 

 

Konkret wurde als sofortige Maßnahme von der Dienststelle angeordnet, dass die 

Referenten nur mehr Akten mit vollständigen Unterlagen zur Genehmigung vorlegen 

dürfen, ein Nachreichen von Unterlagen anlässlich der Verleihung oder der Zusicherung 

der Staatsbürgerschaft ist unzulässig. Weiters wurde angeordnet, auf das Vieraugen-

prinzip, eine nachvollziehbare Aktenordnung und leserliche Aktenvermerke ohne Ab-

kürzungen aber mit Unterschrift und Datum zu achten. 

 

Hinsichtlich der einheitlichen Gestaltung der Formulare wurde vom Bundesministerium 

für Finanzen (BMF) der anfragenden Magistratsabteilung 35 lediglich mitgeteilt, dass 

Anfragen wegen Finanzstrafverfahren einzig und allein an das Finanzstrafregister zu 

stellen seien, welches auch über anhängige Verfahren Auskunft gibt. Der Vorschlag 

betreffend die einheitliche Gestaltung der Antwortformulare wurde vom BMF nicht auf-

gegriffen und seitens der Magistratsabteilung 35 nicht urgiert, da keine Möglichkeit be-

steht, einheitliche Bestätigungen der Finanzämter durchzusetzen.  

 

Zu der amtswegigen Information über neu hinzugekommene Strafverfahren teilte die 

Sicherheitsdirektion für Wien der Magistratsabteilung 35 mit, dass eine solche amtswe-

gige Information von dieser Seite aus organisatorischen und datenschutzrechtlichen 

Gründen nicht möglich sei.  

 

Hinsichtlich der Zugriffsmöglichkeiten auf das System EKIS wurde in gemeinsamen Ge-

sprächen mit der Bundespolizeibehörde festgestellt, dass im System EKIS nicht alle für 

den Vollzug des Staatsbürgerschaftsgesetzes notwendigen Informationen enthalten 

sind; schon deshalb müssen Anfragen weiterhin an die Bundespolizeibehörde gestellt 

werden. 

 
7. Prüfung des Anlassfalles M. 

7.1 Umstände um die Verleihung der Staatsbürgerschaft 

Wie bereits erwähnt, kam das Kontrollamt zu  der Feststellung, dass  die bezughabende 
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Aktenführung wie auch in anderen Fällen nicht ausreichend transparent war. Dies zeig-

te sich in den bereits erwähnten fehlenden Eingangsvermerken, der mangelhaften Do-

kumentation des Ermittlungsverfahrens und der nicht durchgängig eingehaltenen the-

matischen und chronologischen Aktenordnung. 

 

Des Weiteren war festzustellen, dass auf Grund der bereits bemängelten fehlenden 

Aktenevidenz der Referent dem Intervenierenden am 6. März 2001 telefonisch die Aus-

kunft erteilte, dass die Entlassungsurkunde aus dem russischen Staatsverband bis dato 

noch nicht vorliege, obwohl diese bereits am 8. Februar 2001 in der Magistratsabtei-

lung 35 eingelangt war. 

 

Von der Magistratsabteilung 35 wurde wie in allen anderen Fällen vom Antragsteller 

auch die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Wohnsitzfinanzamtes verlangt. Obwohl 

diese nicht vorlag, wurde die Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft am 24. 

Jänner 2001 vollzogen.  

 

Es war jedoch festzustellen, dass alle übrigen bei selbstständig Erwerbstätigen gefor-

derten Unterlagen auch im Anlassfall eingeholt wurden. So u.a. auch die Auskunft aus 

dem Finanzstrafregister vom 17. Oktober 2000, in der kein Vermerk über ein anhängi-

ges Finanzstrafverfahren enthalten war. Nach der Aktenlage - gemäß dem Bericht der 

VA - war jedoch bereits am 13. September 2000 von der "Prüfungsabteilung Strafsa-

chen" des Wohnsitzfinanzamtes eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft erfolgt und am 

29. September 2000 ein Hausdurchsuchungsbefehl am Sitz der Gesellschaft, in der der 

Betreffende die Geschäftsführerfunktion innehatte, erlassen worden. Am 3. Oktober 

2000 kam es zur Hausdurchsuchung. 

 

Unabhängig von der zu bemängelnden Tatsache der fehlenden Unbedenklichkeitsbe-

scheinigung des Wohnsitzfinanzamtes stellte das Kontrollamt fest, dass es nicht dem 

Verantwortungsbereich der Magistratsabteilung 35 zuzurechnen ist, wenn von ihr ein-

geholte Informationen anderer Dienststellen - für sie nicht erkennbar - nicht den Tatsa-

chen entsprachen, zumal vom BMF auch explizit auf das Finanzstrafregister als zustän-

dige (Auskunfts-)Stelle für anhängige und rechtskräftige Finanzstrafverfahren verwiesen 
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wurde. Eine Zuständigkeit der Finanzämter für Auskünfte zu Finanzstrafverfahren 

wurde vom BMF ausdrücklich verneint. 

 

7.2 Im Zusammenhang mit der Staatsbürgerschaftsverleihung relevante geschäftliche 

Kontakte 

Hinsichtlich der "im Zusammenhang mit diesem Verleihungsverfahren relevanten ge-

schäftlichen Kontakte der Stadt Wien zum Antragsteller" wurde festgestellt, dass im Ein-

bürgerungsverfahren keinerlei Anhaltspunkte für relevante geschäftliche Kontakte vor-

handen waren. Es befand sich lediglich ein Schreiben der Magistratsdirektion vom 

15. März 1996 im Einbürgerungsakt, in welchem dem Antragsteller der Dank der Stadt 

Wien für die Unterstützung bei den Hilfslieferungen nach Moskau ausgesprochen wur-

de. 

 

8. Zusammenfassung der weiteren Vorgänge 

Insbesondere auf Grund der Anfrage der VA zum betreffenden Akt und der durch die 

Medienberichterstattung bekannt gewordenen Umstände betreffend das Finanzstraf-

verfahren des Herrn M. kam die Magistratsabteilung 35 ab Juli 2005 ihrer amtswegigen 

Ermittlungspflicht nach. Dabei konnte bei der russischen Botschaft in Österreich erho-

ben werden, dass Herrn M. am 25. November 2004 auf Grund seiner persönlichen 

schriftlichen Erklärung ein neuer russischer Pass ausgestellt wurde. Dadurch erwarb er 

wieder die russische Staatsbürgerschaft und verlor somit von Gesetzes wegen die ös-

terreichische. 

 

Da Herr M. nach Angabe des Landesgerichtes für Strafsachen Wien flüchtig und inter-

national zur Verhaftung ausgeschrieben war, und somit auch für die Magistratsabtei-

lung 35 nicht erreichbar war, beantragte die Magistratsabteilung 35 beim Bezirksgericht 

Döbling die Bestellung eines Abwesenheitskurators, welcher mit Beschluss des Ge-

richtes vom 27. Jänner 2006 bestellt wurde. 

 

Von der Magistratsabteilung 35 wurde mit Datum vom 16. Oktober 2006 auf Grund des 

öffentlichen Interesses und zur Wahrung der Rechtssicherheit ein Feststellungsbe-

scheid, mit dem der Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft des Herrn M. fest-
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gestellt wurde, erlassen und an den Abwesenheitskurator zugestellt. Herr M. erlangte 

Kenntnis von der Erlassung des Feststellungsbescheides und brachte durch seine 

Rechtsvertreter zunächst am 7. November 2006 einen Antrag auf Zustellung des Fest-

stellungsbescheides und am 27. November 2006 Anträge auf Wiederaufnahme des 

Verfahrens und Wiedereinsetzung des Verfahrens in den vorigen Stand ein. Zusätzlich 

wurde mit Schreiben vom 5. Dezember 2006 innerhalb offener Frist gegen den erlasse-

nen Feststellungsbescheid eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erhoben.  

 

Die Magistratsabteilung 35 legte mit 6. Februar 2007 die Gegenschrift an den Verwal-

tungsgerichtshof vor.  

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 2007 

 

 



KA - K-13/06 Seite 28 von 29 

ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

BMF.............................................. Bundesministerium für Finanzen 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

EKIS ............................................. Elektronisches kriminalpolizeiliches Informationssys-

tem 

GEM ............................................. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

GOM............................................. Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien 

TPX .............................................. EDV-System für Staatsbürgerschaftsverfahren 

VA................................................. Volksanwaltschaft 


